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4. Diskussion 

 

Die Diagnose des idiopathischen Makulaforamens kommt bei einer Prävalenz von 

3,3 auf 1000 Menschen, die älter als 55 Jahre sind, in der täglichen Augenarztpraxis 

eher selten vor, für den betroffenen Patienten stellt sie sich jedoch als gravierender 

Einschnitt ins tägliche Leben dar [McDonnell 1982].  

Die Entstehung und Behandlung des Krankheitsbildes wird seit der Erstbeschreibung 

von Noyes 1871 kontrovers diskutiert und ist Gegenstand einer Anzahl von bisheri-

gen Untersuchungen [Noyes 1871]. 

Die vorliegende Studie sollte die Unterschiede zwischen zwei Operationsprinzipien, 

der Entfernung der Membrana limitans interna (MLI) und dem Belassen Derselbigen 

aufzeigen. 

Zu diesem Zweck wurden die Daten von 54 Patienten, die von Oktober 1994 bis 

März 2001 an der Universitätsaugenklinik Greifswald am Makulaforamen operiert 

wurden, über einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten postoperativ erfasst. 

Dabei  wurde bei 24 Patienten die MLI entfernt, bei 30 Patienten wurde sie nicht ent-

fernt. Bei den Patienten mit MLI-Entfernung wurde in 11 Fällen zusätzlich vor dem 

Peeling die Membrana limitans interna mit Indocyaningrün angefärbt. 

 

Es wurde jeweils der anatomische und der funktionelle Erfolg beurteilt.  

Der anatomische Erfolg war im Sinne eines Lochverschlusses definiert als anliegen-

de Lochränder am retinalen Pigmentepithel. 

Der funktionelle Erfolg definierte sich über einen Visusanstieg postoperativ im Ver-

gleich zum präoperativ bestimmten Visus um mindestens eine Visusstufe. Dabei 

wurde in dieser Untersuchung neben dem Fernvisus auch der Nahvisus berücksich-

tigt. 

 

Der anatomische Erfolg wurde bei 92% der Patienten mit Membrana limitans interna 

Entfernung und bei 86% der Patienten ohne Membrana limitans interna Entfernung 

festgestellt. 

Damit bewegen sich die Ergebnisse im Rahmen der Literaturangaben ähnlicher Stu-

dien mit unterschiedlichsten Operationsmethoden (73% bei Wendel 1993; 80% bei 

Weingeist 1993; 58% bei Kelly 1991; 90,6% bei Gander 2000) [Wendel et al 1993, 

Weingeist et al 1993, Kelly et al 1991, Gander et al 2000].  
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Ein signifikanter Unterschied zwischen beiden untersuchten Gruppen zeigte sich 

nicht. Auch die Untersuchung der Fälle, in denen die Membrana limitans interna vor 

dem Peeling angefärbt wurde, ergab keine Hinweis auf eine Verbesserung der Er-

folgsrate mit diesem zusätzlichen Verfahren. 

Der postoperative Fern- und Nahvisus wurde innerhalb einer Woche postoperativ 

und nach jeweils 3, 6 und 12 Monaten dokumentiert. 

Der Fernvisus in der ersten Woche nach der Operation zeigte einen signifikant häufi-

geren Visusabfall bei Patienten mit Membrana limitans interna Entfernung (58% zu 

23%). Eine Beurteilung dieser Visusangaben in der ersten Woche nach der Operati-

on gestaltet sich allerdings aufgrund der postoperativen therapeutischen Mydriasis, 

der noch bestehenden Bindehautschwellung und der unregelmäßigen Lichtbrechung 

der sich in der Resorption befindlichen Gasblase als schwierig.  

Nach bereits 3 Monaten hatte sich die Visusentwicklung beider Gruppen angegli-

chen. Ein Visusanstieg im Vergleich zum bestkorrigierten präoperativen Visus wurde 

bei den Fällen mit MLI-Peeling in 50% und bei den Fällen ohne MLI-Peeling in 43% 

der operierten Augen angegeben. Ein schlechterer Visus war in 25% bzw. 37% der 

Fälle beschrieben. Dieses funktionelle Ergebnis deckt sich durchaus mit den Aussa-

gen der Literatur, in der funktionelle Erfolgsraten von 42% durch Kelly 1991 bis 85% 

durch Mester und Kuhn 2000 beschrieben sind [Kelly et al 1991, Mester und Kuhn et 

al 2000]. Die aufgeführten Studien wurden ohne die Verwendung von Adjuvantien 

durchgeführt. Insofern ergibt sich eine bessere Vergleichsmöglichkeit zwischen den 

Gruppen. Nach 6 Monaten postoperativ konnte der Visusanstieg bei 38% der Patien-

ten mit MLI-Entfernung und bei 37% der Patienten ohne MLI-Entfernung nachgewie-

sen werden. 

Der Fernvisus nach 12 Monaten Beobachtungszeit war wenig aussagekräftig, da bei 

63% bzw. 23% der Patienten keine Angaben in Erfahrung gebracht werden konnten.  

 

Hinsichtlich einer Anfärbung der Membrana limitans interna mit Indocyaningrün 

zeichnet sich eine schlechtere Fernvisusentwicklung bei dieser Gruppe ab. In der 

ersten Woche postoperativ war bei 82% der Fälle mit ICG-Färbung ein Visusabfall zu 

beobachten, signifikant häufiger als bei den Patienten ohne ICG-Färbung (39%, 

p=2,997). Nach 3 Monaten und auch nach 6 Monaten zeigte sich dann jeweils deut-

lich ein häufigerer Visusanstieg bei den Patienten ohne ICG-Färbung im Vergleich 

zum bestkorrigierten präoperativen Fernvisus.  
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Nach einem Jahr hatte sich die Visusentwicklung beider Gruppen in etwa angegli-

chen. Diese Ergebnisse würden eine Theorie von der Toxizität des verwendeten In-

docyaningrüns stützen. Hinweise auf diese Toxizität werden unter anderem in einer 

Studie von Haritoglou und Kampik aus dem Jahre 2002 beschrieben. Dort ist von 

schlechteren funktionellen Ergebnissen und postoperativen Gesichtsfelddefekten 

nach Anwendung von Indocyaningrün die Rede [Haritoglou und Kampik et al 2002]. 

Weiterhin wurde in anderen Studien eine längerfristige Hyperfloureszenz und atro-

phische Schäden am retinalen Pigmentepithel beschrieben [Engelbrecht et al 2002, 

Machida et al 2003, Tadayoni et al 2003, Weinberger et al 2001]. Eine direkte Ver-

änderung in der Zellmorphologie bei der Anfärbung der Membrana limitans interna 

mit Indocyaningrün konnte aber von Sippy in einer Versuchsreihe mit Kulturen aus-

geschlossen werden [Sippy et al 2001]. 

 

Beim Nahvisus zeigte sich innerhalb einer Woche postoperativ zwar ein höherer An-

teil der Patienten mit Membrana limitans interna Entfernung im Visusanstieg (17% zu 

7%), beim gleichgebliebenen Visus stellte aber die Gruppe ohne MLI-Entfernung den 

höheren Anteil (17% zu 37%). Außerdem geben 58% der Patienten mit MLI-

Entfernung einen schlechteren Nahvisus direkt postoperativ an, während dies bei Pa-

tienten ohne MLI-Entfernung nur bei 13% der Fall ist. 

Nach 3 Monaten postoperativ war ebenfalls der Visusabfall bei der Gruppe mit MLI-

Entfernung häufiger, als bei der Gruppe ohne MLI-Entfernung (29% zu 10%). 

Ein Grund könnte in den höheren Manipulationskräften unter der OP bei der Methode 

mit MLI-Entfernung liegen. So zeigte sich stets am Ende der Operation eine leichte, 

aber dennoch deutlich wahrnehmbare, scharf begrenzte Transparenzminderung im 

gepeelten Netzhautgebiet. Am ersten postoperativen Tag war diese Phänomen be-

reits wieder verschwunden. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um ein leichtes 

contusiobedingtes Ödem. Eine weitere Möglichkeit besteht in der möglichen Beschä-

digung weiterer Photorezeptoren im Bereich der Makula, die essentiell für den Nahvi-

sus sind. Die gepeelten Membranen wurden in anderen Studien postoperativ histolo-

gisch untersucht. Nach dem Editorial von Kuhn bilden die Müllerschen Stützzellen in 

der Retina einen geschlossenen Verband von Zellfortsätzen oberhalb der Neuronen-

schicht [Kuhn 2002]. Vereinzelt werden histologisch Befunde mit solchen Zellanteilen 

beschrieben, aber nicht mehr bei der subtilen Peelingtechnik und vorheriger Anfär-

bung mit Indocyanin.  
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Ein Vergleich der Nahvisusentwicklung mit anderen Studien ist leider nicht möglich, 

da in den bisherigen Veröffentlichungen der Nahvisus gänzlich unberücksichtigt 

blieb. 

Auch nach 6 Monaten wiesen Patienten mit einer Entfernung Membrana limitans in-

terna signifikant häufiger einen schlechteren Visus als präoperativ auf (25% zu 3%). 

Nach 12 Monaten postoperativ waren keine signifikanten Unterschiede mehr zwi-

schen den Gruppen festzustellen. Dies lag unter anderem auch in der Tatsache be-

gründet, dass häufig der Nahvisus in der postoperativen Phase nicht routinemäßig 

erfasst wurde. 

Im Hinblick auf die Färbung der Membrana limitans interna zeigt sich beim Nahvisus 

ein ähnliches Bild wie beim Fernvisus. Die Entwicklung der Sehschärfe postoperativ 

scheint bei den Patienten, bei denen die Membrana limitans interna angefärbt wurde 

weniger positiv zu verlaufen als bei den anderen Patienten. 

 

Hinsichtlich einer Netzhautablösung postoperativ (peripher rhegmatogen oder zentral 

lochbedingt) gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen beiden Patienten-

gruppen. Patienten mit einer MLI-Entfernung entwickelten in 8% der Fälle eine Abla-

tio postoperativ, dabei je zur Hälfte eine Makulalochbedingte bzw. peripher rhegma-

togene Netzhautablösung. Patienten ohne MLI-Entfernung zeigten die postoperative 

Ablatio als Komplikation in 17% der Fälle, dabei zu 50% Makulalochbedingt und zu je 

25% peripher rhegmatogen bzw. total, ohne Möglichkeit zu einer Aussage über die 

Entstehung der Ablösung.  

Die Literaturangaben hinsichtlich einer peripheren Ablatio retinae bewegen sich zwi-

schen 1,8% und 7% der jeweils operierten Augen [Tabandeh et al 1999, Margherio et 

al 2000, Mester und Kuhn 2000, Olsen et al 1998]. Das in der ICG-gefärbten Gruppe 

der Patienten mit MLI-Entfernung keiner eine Ablatio retinae postoperativ entwickelte 

könnte daran liegen, dass aufgrund der Färbung ein besseres Peeling möglich war 

und somit Makulalochbedingte Netzhautablösungen vermieden werden konnten.  

Tornambe bestätigt in seiner Übersicht zum aktuellen Kenntnisstand in der Makula-

chirurgie, daß Indocyaningrün einen erheblichen Vorteil hinsichtlich der intraoperati-

ven Beurteilung einer epiretinalen Gliose und damit der Indikation zum Peeling bringt 

[Augustin 2001]. 
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Eine Kataraktneubildung oder die Zunahme einer bestehenden Katarakt wurde bei 

30% der Gruppe mit Membrana limitans interna-Entfernung und bei 67% der Gruppe 

ohne MLI-Entfernung diagnostiziert. Dieser signifikante Unterschied ist aber vor dem 

Hintergrund zu bewerten, dass bei den MLI-entfernten Augen auch wesentlich häufi-

ger bereits während der Makulaforamenoperation eine Hinterkammerlinse eingesetzt 

wurde. 

Andere Studien weisen ähnliche Zahlen auf. Kirchhof gibt die Inzidenz einer Kater-

aktentstehung nach ppV und Membranpeeling mit 34-68% an [ Kirchhof 1996]. Kape-

tanios weist eine Kataraktrate nach Makulachirurgie  von 71% aus, Kalvodova von 

67,9% und Cheng beschreibt 2001 bei einer Langzeitbeobachtung an Augen nach 

ppV das Risiko der Entwicklung einer Kernsklerose im 2. Jahr nach der Operation 

sogar mit 100% [Kapetanios et al 1999, Kavodova et al 2001, Cheng et al 2001]. 

Je länger also eine Nachbeobachtung hinsichtlich der Kataraktentwicklung durchge-

führt wurde, desto häufiger ergab sich die Indikation zu einem Linsenersatz. Eine 

Standardisierung der HKL-Implantation bei jeder Makulaforamenoperation sollte bei 

diesen Ergebnissen in Erwägung gezogen werden. Studien zu den anatomischen 

und funktionellen Ergebnissen nach einer kombinierten Makulaforamen- und Kata-

raktoperation geben Erfolgsraten an, die einer zweizeitigen Behandlung in nichts 

nachstehen. Kotecha und Tipperman beschreiben den anatomischen Lochverschluss 

in 76% der Fälle und die Visusverbesserung um mindestens 2 Snellen-Linien in 62% 

der Fälle. Außerdem wird eine bessere intraoperative Sicht, sowie eine schnellere 

Visuserholung angegeben [Kotecha und Tipperman et al 2000]. Gottlieb und Martin 

weisen in ihrer Studie auf die Hauptkomplikation der hinteren Kapseltrübung hin. Sie 

erklären diese durch den Effekt der Gastamponade nach der Pars plana Vitrektomie. 

Den anatomischen Erfolg geben sie mit 78% und den funktionellen Erfolg (Visus-

anstieg um mindestens 2 Snellen-Linien) mit 61% an [Gottlieb und Martin 2002].  

In der Gruppe von Patienten, bei denen die Membrana limitans interna vor dem Pee-

ling angefärbt wurde, kam es postoperativ seltener zu einer Neu- oder Weiterentwick-

lung der Katarakt. Ein höherer Anteil dieser Patienten, die intraoperativ gleichzeitig 

eine Hinterkammerlinse implantiert bekommen haben, weist außerdem darauf hin, 

dass im Zuge der Einführung neuer Standards in der Makulaforamenchirugie, wie 

eben der HKL-Implantation, immer öfter die MLI angefärbt wurde. 
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Bei fast allen anderen postoperativ aufgetretenen Komplikationen war die Komplika-

tionsrate bei den Patienten ohne Membrana limitans interna Entfernung höher, vor 

allem in Hinblick auf die Entwicklung eines Sekundärglaukoms, einer Glaskörperblu-

tung oder Netzhautblutung und einer zentralen Vernarbung in der Makulaumgebung. 

In der Literatur sind vielfältige mögliche Komplikationen nach Makulalochchirurgie, 

neben der Netzhautablösung mit Abhebung der Makulalochränder und der Katarakt-

entwicklung, angegeben. Diese reichen von peripheren Lochbildungen, Blutungen 

der Netzhaut und des Glaskörpers über Makulaödeme, subretinalen Neovaskularisa-

tionen und RPE-Veränderungen bis hin zur Endophtalmitis und zum Sekundärglau-

kom [Kirchhof 1996, Poliner und Tornambe 1992, Chen et al 1998]. Nicht alle dieser 

Komplikationen traten in der vorliegenden Studie auf. 

Das klinisch temporäre Makulaödem war, neben der zentralen Vernarbung in der 

Makulaumgebung, mit Raten von 12,5% bei Augen mit MLI-Entfernung und 24% bei 

Augen ohne MLI-Entfernung eine der häufigsten postoperativen Komplikationen. Ha-

ritoglou gibt diese Rate der Makulaveränderungen in seiner Studie mit 7% an, Mester 

beschreibt sogar, daß sich alle aufgetretenen Netzhautödeme nach einer gewissen 

Zeit wieder vollständig zurückgebildet haben [Haritoglou et al 2001, Mester und Kuhn 

2000]. Diese Aussage trifft auch auf die hier untersuchte Gruppe zu und weist darauf 

hin, dass diese Veränderungen in die Gruppe der frühen postoperativen Netzhaut-

ödeme einzuordnen sind. Außerdem können aber auch in einem längeren Zeitraum 

nach der Operation eher diffuse oder zystoide Makulaödeme auftreten.  

Ein vorübergehender Druckanstieg im operierten Auge wurde in der vorliegenden 

Studie in 8% der Fälle mit MLI-Entfernung und in 30% der Fälle ohne MLI-Entfernung 

beobachtet. In der Studie von Chen über die Inzidenz und Risikofaktoren des post-

operativen Glaukoms nach Makulachirurgie entwickelten 52% nach der Operation ei-

nen Druckanstieg auf mehr als 30 mmHg. Lediglich 14 % dieser Patienten benötigten 

eine längerfristige Antiglaukomtherapie [Chen et al 1998]. Der Autor kam zu dem 

Schluss, dass weder Operationsmethode noch Operationserfolg einen statistischen 

Einfluss auf die Entwicklung eines Sekundärglaukoms haben. Weiterhin führte er 

aus, dass Druckanstiege innerhalb der ersten postoperativen Woche häufig vorüber-

gehend und mit einer entsprechenden Medikation beherrschbar seien. 

Diese Komplikationsraten spiegeln sich auch in den Häufigkeiten einer zweiten oder 

dritten OP am betroffenen Patienten wieder. Bei der Patientengruppe mit Membrana 

limitans interna Entfernung musste weniger häufig nachoperiert werden, als bei der 
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Gruppe ohne MLI-Entfernung (21% zu 50%, p=0,027). Die Gründe für eine weitere 

Operation am betroffenen Auge lagen dabei vor allem in einer sekundären Netzhaut-

ablösung. Bei den Operationsgründen war zwar auch bei Patienten mit MLI-

Entfernung in der ersten OP häufiger ein wiedereröffnetes Foramen zu finden als bei 

der anderen Gruppe (40% zu 8%), aber aufgrund der relativ geringen Patientenzah-

len in den einzelnen Untergruppen ist diese Darstellung nicht repräsentativ.  

 

Auch hinsichtlich einer Anfärbung der Membrana limitans interna vor dem Peeling 

konnten keine bedeutenden Unterschiede bei den postoperativen Komplikationen 

aufgezeigt werden. 

Eine weitere Operation musste bei den Patienten mit einer ICG-Färbung in 9% der 

Fälle und bei den Patienten ohne eine ICG-Färbung in 31% der Fälle durchgeführt 

werden. Dieser Unterschied erwies sich als nicht signifikant, spricht aber eher für ei-

ne bessere Wiederanlegung der Netzhaut nach MLI-Peeling mit vorheriger Anfär-

bung der inneren Grenzmembran.  

 

Im Rahmen der Studie wurden auch andere potentielle Einflussfaktoren auf das  

anatomische und funktionelle Operationsergebnis, sowie auf die Komplikationsraten 

untersucht. 

Dabei zeigte sich, dass eine möglichst frühzeitig durchgeführte Operation in jedem 

Fall nicht von Nachteil für den anatomischen Verlauf und die Visusentwicklung ist, 

wenn auch keine signifikanten Unterschiede dargestellt werden konnten. Wenn aller-

dings erst in einem späteren Stadium des Makulaforamens operiert werden sollte, 

dann wirkt sich eine Entfernung der Membrana limitans interna bei diesen Patienten 

hinsichtlich der Fern- und Nahvisusentwicklung positiv aus. 

In Hinblick auf die postoperativen Komplikationen zeigte sich, daß weniger fortge-

schrittenere Stadien des Makulaforamens mit weniger Netzhautablösungen (in der 

vorliegenden Studie kam es nur zu einer zentralen, lochbedingten Ablatio) und ande-

ren Komplikationen einhergehen. Außerdem musste bei diesen Patienten weniger 

häufig nachoperiert werden. 

In der Literatur wird das Stadium des Makulaforamens als wichtiger Prognosefaktor 

beschrieben [Mester und Becker 1997]. Brooks und Faude geben sinkende anatomi-

sche und sinkende funktionelle Erfolgsraten mit der fortschreitenden Entwicklung des 

Makulaforamens an [Brooks jr. et al 2000, Faude et al 1997].  
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Diese Erkenntnisse fanden in der vorliegenden Studie keine statistische Bestätigung 

oder Widerlegung. Außerdem mussten einige operierte Foramina anhand von doku-

mentierten Beschreibungen nachklassifiziert werden. 

Eine postoperativ bestehende Netzhautablösung ließ eine langsamere Visusent-

wicklung im Vergleich zu den Patienten ohne diese Komplikation erkennen. Hierbei 

zeigten vor allem Patienten mit einer zentralen, lochbedingten Ablatio, aber auch die 

mit einer peripheren, rhegmatogenen Netzhautablösung einen schlechteren Fern- 

und Nahvisus bei den jeweiligen Untersuchungen im Vergleich zu den präoperativen 

Ergebnissen und im Vergleich mit der Gruppe ohne Ablatio postoperativ.  

Im Fernvisus zeigten sich allerdings keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

Gruppen, anders als im Nahvisus.  

Nach 3 Monaten postoperativ wies keiner der Patienten mit einer Netzhautablösung 

postoperativ eine Nahvisussteigerung im Vergleich zum präoperativem Visus auf. Pa-

tienten ohne Ablatio postoperativ hatten in 17% der Fälle nach 3 Monaten einen bes-

seren Nahvisus als vor der Operation. Einen gleichen Nahvisus wie präoperativ hat-

ten Patienten mit einer Netzhautablösung postoperativ signifikant häufiger als Patien-

ten ohne eine Ablatio postoperativ (71% vs. 21%). Auch nach 6 Monaten postopera-

tiv zeigt sich bei der Betrachtung des Nahvisus ein ähnliches Bild. 

Alle Patienten mit einer Ablatio postoperativ wurden ein weiteres Mal aus gegebener 

Indikation heraus operiert. Nach der Operation stabilisierten sich die Visuswerte bei 

den Patienten mit einer ursprünglich peripher rhegmatogenen oder einer totalen 

Netzhautablösung schneller und besser, als bei den Patienten mit einer initial   

zentralen lochbedingten Ablatio. 

Eine periphere Ablatio als Komplikation der Makulalochchirurgie wird in der Literatur 

mit einer Rate von 1,8% angegeben [Tabandeh et al. 1999]. Heier beschrieb ein Auf-

treten vorrangig innerhalb der ersten zwei postoperativen Monate. Bei einem frühen 

OP-Zeitpunkt für die Netzhautablösung ergab sich kein negativer Einfluss auf die Vi-

susentwicklung [Heier et al 1999]. 
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Kein statistisch signifikanter Unterschied ergab sich ebenfalls bei der Untersuchung 

der Visusentwicklung hinsichtlich des Patientenalters. Diese Ergebnisse können 

durch Angaben aus der Literatur untermauert werden. Thompson und Sjaarda be-

zeichneten das Alter des Patienten nicht als Ausschlusskriterium zur Makula-OP und 

auch Mester hatte keinen Anhalt für einen Einfluss des Alters auf den Erfolg des Ein-

griffes [Thompson und Sjaarda 2000, Mester et al 1997]. 


